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solche Abweichungen mit in Rechnung setzen, welche der zweiten Potenz der Störung proportional sind (vgl pag. 320).
Um auch noch ein Beispiel aus der Mechanik des einzelnen Massenpunktes zu nennen, betrachten wir mit Herrn Appell*) die kreisförmige Bewegung eines Massenpunktes in einer festen Ebene unter dem Einflüsse einer anziehenden Centralkraft von dem Wirfcungsgesetze rn. Es zeigt sich, dals bei einer Störung die abgeänderte Bahnkurve dauernd dem ursprünglichen Kreise bei hinreichend kleinem Anstofs beliebig nahe bleibt, falls n > — 3 ist. Anders die Lage des Punktes auf der Bahnkurve. Diese wird offenbar nur dann für die Dauer der Bewegung wenig geändert werden, wenn der Zusatzstofs keine Komponente in Eichtiing der ursprünglichen Bahn hat, wenn also der Zu-satzstois die Geschwindigkeit des Punktes ungeändert läfst. Hr. Appell sieht sich daher auf Grund der obigen Definition genötigt, die Bewegung des Punktes auch im Falle n > — 8 für instabil zu erklären.
Die genannten Müsstande kann man teilweise vermeiden, wenn man prinzipiell nur solche Impulsänderungen zolafst, welche die Energie des Systems nicht verändern. In dein Werke von Thomson und Tait wird eine derartige Störung als „konservativ" bezeichnet, und die Beschränkung auf konservative Störungen sogleich in die Stabilitätsdefinition aufgenommen.**) Bei dieser Modifikation des Stabilitätsbe-griffes wird in dem zuletzt genannten Beispiele die kreisförmige Bahn im Falle n>—3 für stabil zu erklären sein***); überhaupt wird so das Auftreten „ säkularer Störungen", wie man die mit der Zeit wachsenden Abweichungen der abgeänderten von der ursprünglichen Lage nennen kann, in vielen Fällen vermieden (wenigstens insoweit, dafs diese säkularen Glieder nur noch von der Gröfsenordnuag der zweiten Potenz der Impulsänderung sind).
Es bleiben aber noch genug andere Übelstände bestehen. Betrachten wir z, B. die kräftefreie Bewegung des einzelnen Massenpunktes "nach dem Galileisehen Trägheitsgesetze. Werden wir uns entschlielsen können, diese sozusagen regulärste aller Bewegungen für instabil zu erklären? Nach dem Wortlaute der üblichen Definition müfsten wir es thun. Denn die durch einen Zusatzstofs abgeänderte Bewegung des Punktes, welche beim Fehlen äufserer Kräfte wieder eine gleichförmige und geradlinige ist. entfernt sich von der ursprünglichen Bahn mehr und mehr, wie klein wir auch die Störung bexaessen mögen.
*) M^caaique rationelle, t. II, art. 4£8 **) Natural Philosophy, arfc. 346, 347. ***) ^atural Philosophy, art. 300,

